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Schriftformelertheiluiig begründet werden könnte, erschöpft. 
Wenn nun vielleicht der Prätor nach Beendigung der Ver-
handlung in iure sich von seinem Tribunal erhoben hätte, 
alle Anwesenden desgleichen, darauf die Parteien gerufen hätten 
„testes estote", dann der Prätor feierlich die Formel verlesen 
hät te , wäre das nicht eine ganz anders wirksame Form der 
Litiscontestation gewesen, als die Uebergabe eines Täfelchens 
durch den Kläger an den Beklagten oder das DictâtV Doch 
ich weiss, dass ich nur eine neue Hypothese zu den alten 
hinzugefügt habe und überlasse es jedem, sich über einen 
Punkt, der nun einmal unserer Kenntniss versagt ist, seine 
eigne Meinung zu bilden. 

VI. 

Aegyptische Papyri. 
Von 

Th. Mommsen. 

I. 
D e r ä g y p t i s c h e προΰοδοποκίς. 

Aus den Zeugnissen Philos und Lucians wissen wir, dass 
dem Statthalter von Aegypten bei seiner richterlichen Function 
für die Vorbereitung der Prozesse ein Gehülfe zur Seite stand, 
den Philo (in Flacc. 16) in der Person eines gewissen Lampón 
a l s o c h a r a k t e r i s i r t : προΰεατώς τοις ηγεμόβιν οπότε διχάζοιντο, 
νπεμνηματίζετο τάς δίχας είϋάγων ως εχων τάξιν — e i n e s 
solchen 'Actenreiters' (γραμματοχνφων) hätten die Statthalter 
bei der Masse der auf sie andrängenden Geschäfte und der 
Unmöglichkeit sie alle im Gedächtniss zu behalten, nicht ent-
behren können. Lucían (apol. 12), der das Amt selbst be-
kleidete, rühmt sich dessen: της μεγίϋτης αρχής χοινωνονμεν 
xaì το μέρος βννδιαπράττομεν: der nicht kleinste Theil der 
Statthaltergeschäfte der wichtigen Provinz (τό σμιχρότατον της 
Λιγνπτίας ταύτης άρχης) l i eg t i n s e i n e r H a n d : τάς δίχας είΰά-
γειν xaì ταξιν ανταΐς την προβήχονααν επιτι&έναι xaì των 
πραττομένων xaì λεγομένων άπαξαπάντων υπομνήματα γρά-
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182 Th. Mommsen, 

φεβ&αι xaì τάς τε ρητορείας των διχαιολογονντων ρν&μίζειν 
xaì τάς τον άρχοντος γνώϋεις... διαφνλάττειν xaì παραόιόόναι 
δημοϋίη προς τον αεί χρόνο ν άποχειϋομένας\ dabei beziehe er 
öffentliches und hohes Gehalt und habe Aussicht auf die procu-
ra tor i sche L a u f b a h n (ε&νος επιτραπηναι η τινας άλλας πράξεις 
ßaötiUx«'ç). — Diese Stellung erläutert und den Amtstitel giebt 
zum ersten Mal ein vor kurzem von Krebs (ägypt. Urkunden 
des Berliner Museums, Bd. 2 n. 388) veröffentlichter Papyrus, 
N. 7968 der hiesigen Sammlung, welcher trotz seiner vielen 
und störenden Lücken zu den interessantesten unter diesen 
die eigentlich staatlichen Ordnungen nicht häufig erläuternden 
Documenten gehört. Den Text gebe ich nach der (für diesen 
Abdruck revidirten) Lesung des Herausgebers und mit dessen 
grösstentheils schon in der Publication gegebenen Ergänzungen, 
zu welchen einige weitere von Paul Viereck (I, 35. 44. II, 4. 6. 
24.25. 33), Otto Hirschfeld (II, 25. 26.27. 28), Otto Gradenwitz 
(I, 41. 44. 45. III, 6) und von mir herrührende hinzutreten. An 
anderen Stellen habe ich die Vorschläge in die Anmerkungen 
gesetzt. 

I. ι [21 Buchst.] το [27 Buchst.] . . || 
2 [19 Buchst. π]ό[α]του[μος 20 Buchst.] *ρβ»|| 
3 [18 Buchst.] ος μου [21 Buchst.] 
4 [18 Buchst.] εϊπεν' O [18 Buchst.] νοις [. . .] πε | | 
5 [22 Buchst.]. Nix . [ ] ων μ πβ| | 
β [ ¿Jv^-áde αν παρεΐ; 

7 2[μάραγδος εϊ^πεν' Κατήλά-ον, 'ίνα. |] .[ χ]λη-
8 ρονομ[. ,]τά ονιχηϋιμα [ ]ινη, ϊν' εγώ νπερ έ\\μαν-

\τον xaì τ]ών τέχνων μον δώ. 

9 Πόατονμ[ος] εϊπεν Προ δώδεχα ετών || τών[ταβελ]λών 
γενομ[έν]ων νυν εμνήα\$η\ς περί είχοϋτής; δύναϋαι || 

ίο ονν, [λα]βών βενεφιχιάριον, άναζητήΰας άγαγεΐν τον 
π Εντνχάν xaì χο\\μίααι τάς ταβέλλας; 

2μά[ρ]αγδος εϊπεν' Ζητήϋω αντόν. 

7 Hirschfeld ergänzt: ϊνα [ο ΓιμέΧλον χ]ί.η(>ονόμ\ος\ τα ονιχήβιμα 
[άποτ]ίνρ, wobei freilich angenommen werden muss, was auszusprechen 
war, dass der Freilasser die Steuer zu zahlen übernommen hatte und 
dass der Freigelassene sie von dessen Erben einfordert, um sie an die 
Behörde abzuführen. 
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Aegyptische Papyri. 1 8 3 

i» Mbif ολίγον «||τγελΰόντος τον Σμαςάγό\ο\ν xaì no-
li μίΰαντος ταβέλλας τρεϊς κ«» είπόν\\τ[ο]ς τον Εντνχάν 

μη ενρηχέναι, Πόΰτονμος εΐπεν Πόϊϊεν ονν ΐ [ « ] ς τ«- | | 

14 βέλλα[ς ε\λαβες; 

Σμάραγδος ίί[7ΐ]εν Το παιδίον το παραψνλάϋΰον 

15 αν\\τον την ζενίαν(so) αίτηΰα\ς\ ελαβον αντάς. 

16 Πόϋτονμος εΐπεν' "Επηνέ^χ^ηα^αν ταβέλλαι dt![o] 

17 ελενϋ-ερώΰεων του αντον ονόματος όια\\φυροις χρόνοις, 

xaì δι<ίτάζω, εί τή τον τετελειιτηχότος χειρεί ¿γραφή. || 

18 πώς [^«]ρ δύναται δίς τον αντον ήλενϊ)·ε[ρ]ωχέναι ; διά 

19 τοντο ονν xaì |] περ[1 τώ]ν άλλων ταβ[ε]λλών παθών 

20 ΰ\πο~\πτενω xaì πολλά με χεινεϊ || π«[στοιΙ]»>, οτι προ 

πολλών ετών γραφειϋώ[ν] είχοϋτη ονχ εδό&η xaì οτι |j 

2ΐ με[. .]χανα ετη άπο[γ]ραψόμενος εκείνο [ς] επιχρίΰεως 

22 γενομένης \\ δον[λο]νς αντονς άπεγρ[ά]ψατο' αλλά xaì 

23 αντοί δμολογονΰι μηδέποτε ¡| εγν\ω]χέναι αντονς έλεν-

24 ΰέρονς γενομένονς xaì ότι ο Γεμέλλος εδολοφο\\νή$·η 

xaì μετά τον θάνατον αντον al [τ]αβελλαι ώς χατά 

25 χάριν τοις || [do]tUo[t]ç εδό&ηΰαν. Ä [ a t ] εχ\ελενϋ\εν τον 

26 δηλονμενον γεγραφέναι· || [τα]ς ταβέλλας νομιχό[ν Ιονλιον 

τό\ν xaì Σαραπίωνα προϋ\αχ\ί}[ηναι\. || 

27 [Λι\ογένης προΰοδ[οποιός είπεν "Εάν] έξεταΰ^ς, ενρη-

28 ΰεις της γε]\ι\νο~\μενης επιχρίΰε[ως 

29 δ]ονλονς άπογραφέν[τας .. . ] || [. . ] .. [ . ] . [ . ] μετά γε-

ν[ομεν ταβ]ελλών. 

30 Καϋιαν[ος εΐπεν] || [..] ·.·[·] ης . . . τη [ 

...] . . . νος όλον ϋοι π[ ] || 

3ΐ [...] et.. . r¡ ]. α[.]η έπενεχ&[ ] |j 
32 [. . . ΓΙτολε]μαιδ . . [ ] . . . ος τον ΰτρα-

τιώ [του . ..] || 

33 [ . . . ] . . . η επεί ). ς ελενΰερώα,t[ai...] [¡ 

34 [. .] φος ων o tf[ ~\τεν αντο . [ ] || 

35 [..].·. νψελόμενοι αν[τ τάς ταβέλ\λας της ελενϋ·ερώ[ΰεως] || 

36 [..].... αν ταβέλλαι [ ελεν]ϋ·ερωΰέντος τ[ ] || 

37 [..] είψαντες εχ τώ[ν τ]αβελλών το ονομα[ ] j| 

1,15 am Rand vor τον ein Zeichen : X 'schreibe ξινίαν Krebs 
21 'ήχανά Hirschfeld: 'der Raum reicht nur für zwei Ruchstaben 
und meinen Vorschlag μί\ν οΰ]χ civet gebe ich auf Krebs. 24 vor τοις 
ist αντοις getilgt. 37 [<1λ]ίίψαντ(ς Krebs, [ίξ«λ]Ηψαι>τις Hirschfeld. 
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184 Th. Mommsen, 

38 [ . . ] . . . . έ]ταξαν το τον [ ] . . . . επενέγχη δ 

Εΰχαιρ\ος] Ι] 

39 [ . . ] . . . . αβμένης αντης επι[...]... at της αντον ταβέλλη[ς] || 

40 [... ,]τον ονϋης χαί Ιμάτια δε εμ[οί? . . ] . [ . .]da£a τον 

τετελευτηχότος || 

4ΐ [ ]ε0μένην την Πτολ[ί]μαίδα [χαί την] μητέ[ρ]α χαί 

τον άδελφόν || 

42 [. .. .] χαί άξιώ £,[, . ,]η πλείονα «[..] τετελεντηχότος 
e · · 

νφείλαν- [| 

43 [ t o . . .] το[ν]των άνα[τ]έ·ί)·ηχα τά άνδ[ράπoda], xa[ì] γαρ 

Ενποράς δούλος || 

44 [ ] . εχ \τ]ης οίχ[ίας\ μετή[νεγ]χεν τά [άργνρώματ]α 

δο&εντα αν τ ω || 

45 \νπό της] Πιολεμαίδος. 

46 Πτολε[μαΐς ein tv' Γρα]φή έϋτιν των α[ρ)Ί/]ρω||[μά-

των], τά δε ίμάτ[ια] έμά « . . [ . . . , ]ρ τ\ετ]ελ\ευτ]ηχώς 

47 επίτρ\οπ]ος || [ ] χαί <ϊννχν[ρ]ον[τα ] · · · αντον 

I I . ι [10 Buchs t . ]φο . [18 Buchst.] v.. . [33 Buchst.] || 

2 [8 Buchst.] η . . εχ [18 Buchst.] a . . . ρια [15 Buchst.] tv 

3 [12 Buchst.] II [ ]λεμον otd[ 

Πόϋτον]μ[ο\ς εϊπεν [ ]o.. εχομί\ρ]-[ ] || 

4 [ ] 2αραπ\ι,ά]ς. 

Πόα\τονμος 2μα]ράγδω είπεν' [Παρά τίνος] λαβών 

5 τονς [ ] II [ · · · · ] < * ν ω · 

2[μ]άραγδ[ος εϊπεν]' Παρά τον φροντιϋτον[. . . Χα\ι-

ρημονος. 

β Λιο[γένης εϊπ[εν' || [.. .]πρόβατα ειχεν ό τε\τελεντ]η-

χώς εν απογραφή χ\αί άλλ]α ψ άναπόγραφα xa[i μόϋ\-

1 χονς Ι χαί άλ[λ]α χτήνη, τελεντήϋαν\το]ς δε α[ν]τοΰ εις 

ετέρας άγέλας μετηνεγχαν τά χτήνη. 

I, 41 [ήμφι]ι<ίμένην Hirschfeld. 42 'vielleicht [μ]^ πλείονα ί [χ των 

τον] τιτίλιντηχότος' Gradenwitz. 45/46 e[çyt)](nu[(u«TOi>'] Gradenwitz. 
47 αννχν[ς]ον[τα] Gradenwitz; ebenso beispielsweise die Berliner Urkunde 
183, 16: oixiav χαινήν xat ανλήν . . . χαί τά βννχνροντα πάντα. Vgl. 
Stephanus unter χνρω und σνγχνρω. II, 3 [Πόβτου]μ[ο]ς Krebs, [Πτοίή-

^[«ijs Gradenwitz. 5 'vielleicht [του Χα]ιρήμοι>ος; mehr als fünf Buch-
staben fehlen nicht' Krebs. 
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Aegyptische Papyri. 1 8 5 

β Πόϋτονμος || εϊ[ηε]ν 'Εγώ, α δύνομαι(so) ενΰάδε ευ-
ρίϋχίΐν, ζητώ, περί δε τών εν Λίγνπτω έγραψα πάϋι 

9 τοις ΰτρα\\τηγοΐς, ϊνα τη αυτών πίΰτει περί πάντων 
έξετάΰωϋιν' διά τοντο δε πολλάκις [η]πειξα τον Σεμ- |] 

ίο πρωνιανόν άποδημηΰαι, ϊνα μηδέν τών διαφερόντων τώ 
11 ταμείω η τώ παιδί παραπόλη^ται. 

άιογίνης ε[ι]πεν °Ιν' είδης, ότι ~λ.αί ò ϋτρατη\γο\ς ηδη 
12 αννπράττι αντοΐς, [Ά]ρπάλον τον νποπτει>\\ομένον εν 

πάϋι [r]òv viòv επιτηρητην τών προσόδων χατέΰτηΟεν. 
13 Πόβτ\ον]μος εϊπεν Ώς || προεΐπον, ó ατρατηγός, εάν 

τι πράττη, τη ίόία πίΰτει πράττει, χαί εάν τι δννηΐϊήτε 
κ έλλέγξαι(so) II ώς χαχώς υπ' αντον διοιχη&έν, επεξελενΰομαι. 
is Προβαχ&έντος Εύπορα τον επιζητη\\ϋ·έντος Ενχαιρος 

εϊπεν' Οντάς εΰτιν ο παρά της Πτολεμαίδος τά άργνρώ-
16 ματα λαβών μετά || τελεντην του Σεμπρωνίον χαί από της 

οίχίας αντον μεταγαγών. 
ιτ Πόΰτ[ον]μος εϊπεν' Τί\\νος δούλος ει; 

*Λπεχρείνατο' Τον πατρός της Πτολεμαίδος. 
is Ενχαιρος εϊπεν Και αντός τον || Γεμέλλον ην. 

Πτολεμαΐς εϊπεν 'Ο πατήρ μον από χληρονομίας 
αντον [εΰ]χεν. 

19 Jtoyéνης || προΰοδοποιός εϊπεν Έχ της χατ' οίχίαν 
απογραφής άποδείχννται, τίνος εΰτίν δονλος. 

2ο Πόθ\\τονμος Ενπορίί εϊπεν Το άλη&ες είπε περί ών 
οϊδας, τις ϋοι τά άργν[ρώ]ματα εδωχεν. 

2ΐ Ευ\\ποράς εϊπεν' "Οτε εΰημάν&η, ότι εϋφάγη 
22 πρώνιος, εχειτο fw[<J<a] τρία εις το τρίχλι\\νον επί 

τρίποδι χαί φιάλη άργνρη χαί ΰπον[δ]εΐ[ο]ν χαί ίϊνμια-

23 τήριον χαί δίϋ[χος μ\εγας. είβελϋ-όν^τες τίνες προς την 
Πτολεμαίδα έ'λεγον 3Άρον ταντα έχ τον μ[έ]σ[οι>], 

24 ό εξηγητής || είαελΰών ¿π' [αναγ]ραφης αυτά ποιηΰη. 
Βαΰτ[άΰ]αθα αυτά χαί βαλονΰα [ε«ς Οχρ]είνιον επέ-\\ 

25 [¿^χε μοι χαί [ηνεγχα] αυτό εις χέλλαν τον [βαλα]νείον 

26 του οντος εν rj¡ ο\ίχία. Με\τά δε δύο ^με||[ρ]α[ς] του 

αννει[ϋελΟεϊν ro]t)ç άρχοντας εις τη[ν οίχία\ν χαί άιro-

ll, 10 Kauft corrigirt aus παιύιω 14 am Rand von zweiter Hand: 
tuât Ενπορας προαάγίτια 22 scheint eher απονγίΐον als anovâtiov, aber 
jenes passt nicht. 
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186 Th. Mommsen, 

27 ΰτήναι· αντ[ ]ντος Γεμέλ\λον τον νΐον μ\ετα-
ΰτήσ]ασα το σχρήνιον, ή [Ι1τολεμ\αις επέδωχεν αντ\ό τω 

28 'Λρ[πάλφ χαί πά\\λιν αντό άπ[έχρνψεν], 

Πόστονμος Πτ\ολεμαίδι\ tin tv' "Ην ελεγες γ[ ]vat 
29 των άργν^[ρ\ωμάτων . [ ]ονΰης δώσεt. 

[Προςαχ&έ]ντός τε τον επιζη \τηίϊέντ\ος νομιχον || 
3ο [Φ]λαονΐον Ίουλ\ίον τον χαί] Σαραπίωνος [Πόστονμος] 

ειπεν' "Ηδείς Σεμπρώνιον; 
3ΐ *Απεχρείνα\το' Πολλοίς [ ]ωτι[..] μοι ην x[al 

έγραψα α ]ντώ χαί ταβέλλας [ελευ^ε] οώϋεων xaì dt-|| 
32 πλώματα γά\μων χαί] εχω αντών αντί[γραφα.] 

33 Πό]ϋτονμος έ"λ[έλενσε] χομιϋίϊηναι || τάς ταβέλλα[ς] 
τα [ς χει]μένας παρά Γεμέλ[λο> βιβ]λιοφύλαχι: χαί έπεί 

34 [έ'άωχε] αντω την μίαν, || επί&ετο, εί γνώρι[μα] αντον 
τα γράμματ\α~ ον ΰ\ννχαταί}εμένον [Πόστον]μος ειπεν 

35 ΙΙώς II [ο]νν τον Εύχαίρον di'[ο] ταβέλλαι ελευθερίας εν-
[ρ/](τ[*ον]τ«ί; 

36 Ίονλιος δ χαί 2αρ\απί(ον ε]ΐπεν Λιπλαΐ εσϋ·' ο\\τε 
γράφεΰ&αι εΐώ&αΰι. 

Πόστονμος ειπεν Εί, « ς λέγεις, όιπλαΐ εγράφη[σα]ν, 

37 πώς ον τε ό αντός || χρόνος εν ανταΐς πρόσκειται, αλλ' ονδε 
οι αντο[ί σ]φραγισταί; 

38 Καϋιανός [εί]π\ε]ν ' Ώς προεΐπόν || σοι, ή Πτολεμαίς, 
νψε[λο]μένη την ταϊς αλ αις τον Ενχαίρον ταβέλ-

39 . . . . η Αν'ξοανος τον τε\\τελεντηχότος ενεγραχρεν το 

II, 28 'nach iltysç γ folgte vielleicht ρ ; dann fehlen mindestens 
sechs Buchstaben' Krebs; γ[ραφήν û]vcu vermuthet Gradenwitz (vgl. 3,6) 
29 'der Buchstabenrest vor ουβης führt auf a oder ν Krebs. 31 nol-
Xois [htaiv] . . co(oder μ)π. . (γνώριμος Hirschfeld) μοι ην Gradenwitz. 
33 hinter αντί[γραφα] ist ΠτοΧιμαις tmcv ausgestrichen und [Πόήτονμος 
übergeschrieben. 38 λο in υφι[Ιο]μινη durch kleine Buchstabenreste 
ziemlich gesichert. την] 'scheint verschrieben für αυτήν oder ταντην; 
das folgende ταβίί kann nach dem Buchstabenrest vor ηαν'ξωνος nicht 
zu ταβιλλαν ergänzt werden; es stand etwa τ cù ς άλ[λαις τ] ais του Ενχαίρον 
ταβίλ[λαις] η Αό'ξωνος' Krebs. Der Vorschlag von Gradenwitz: την τ «Χ ς 
cU[>j9-{i]«»ç τον Ενχαίρον ταβέλ[λαν Αν'ξωνος ist, obwohl der vor 
ηανξωνος voraufgehende Rest Zweifel erregt, dem Erhaltenen angemessen; 
aber dass Ptolemais einen echten Freibrief bei Seite gebracht hat, um 
einen unechten unterzuschieben, fordert eine wenig wahrscheinliche 
Combination des Thatbestandes. 
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τούτον ονομα, í[Vj f¡ πλαβτογραφίκ περιμ[ένο]ν εβτίν 

40 το ονομα || [νν]ν περί δλην την ταβέλλαν. 
Σερηνος tin \εν\' 'Ο Εύκαιρος ε ρ ει, τις α[ντω τη\ν 

4ΐ ταβέλλαν «dw|| [χ]β»\ 
Πόϋτονμος Ενχα[ίρ]ω εϊπεν Ήξει "Αρπαλος χαί εξε-

42 ταα&ήϋεταν περί τούτου αχρ«βέσϋ[τ]ε^οΐ'' χαί Σεμ-
π ρω ν ιοί εϊπεν 'Οφείλεις ηδη έξελ&εϊν εις Αϊγνπτον, 'ίνα 

43 έξετάόης περί 7νάν\\των των τοϋ τετελεντηχότος. 
Σεμπρώνιος εϊπεν Ή Πτολεμαΐ'ς μετά τον θάνατον 

πάντα 

III. ι [15 Buchst.] . ho [10 Buchst,] ιαν [ 12 Buchst,] οσ· [16 Buchst.] ¡| 

2 τω\ ]« i i f f«ç a t ' [ τ J . ηνα [ 
α]ναγχαίω\ς ].«».[...] [| 

3 πcuòio) [ ] ποιήααϋΰαι [ \ν πεφη[.. . . 
4 Πτολεμαις εϊ[πεν" Jiá] την δι[α]\\ϋ·ηχην [.. Σεμπρ]ώ-

νιος Γεμελλος [<$είωχε]ν αυτοί τινά [ ]α τροφάς 
χαί \ΐματια\μόν. 

s 11όα\\τονμο[ς Πτο]λεμαίδι εϊπεν .. .] άντίγραφον 
β τώ[ν εν z]i¡ διαϋ-ήχη [εγγε]γραμμένων || προαη[χόν] εΰτιν 

χαί των «[.. . .]τών [ε]ν#α(ΐε . [....] τον Γεμέλλου [yç«]-
7 φήν γενέϋ&αι || παρόντων νμών. 

χαί εχέλενϋεν Σμάραγδον χαί Ενχαιρον είς την τή-
8 ρηΰιν παραδο&ηναι, || τον δε νομιχόν Ιονλιον τον χαί 

Σαραπίωνα ίγ,ανόν παραΰχεΐν, τάς δε ταβέλλας άρι,Θ-μω || 
9 πέντε ονϋας χαταΰημηνά μένος χαί ποιηϋας χαί την Πτο-

ιο λεμαΐδα ΰφραγίΰαι εδωχεν Γε\\μέλλω βιβλιοφνλαχι. εξήλΰεν 
Άγα&οχλής ν[π]ηρέτης. || 

11 'Ομοίως τον αντον Ποϋτο[ύμ]ον τον αντον έτους 
Ά&νρ ε. II 

12 Αονγϊνος Σεμπρωνιανός επίτροπος Σεμπρωνίον [/"Je-

13 μέλλον αφήλιχος προβελΰών || εϊπεν ΊΕν τη επιστολή, 

f¡ εγραψας τω ΰτρατηγω τον 'Αρΰινοείτον περί των Svo-

lli, Α: in einer Urkunde des Berliner Museums (N. 86 der Ausgabe) 
vom Jahre 155 ernennt der Vater seinen zwei Kindern einen Vormund 
und fügt hinzu: χωρηγήβι dì S ίπίτροπος τοις άφήλιξι τέχνοις . . . . την 
χα$ήχονβαν τροφην χαϊ το 'tkaiov χαί τά β[ΛΛα] oda χα&ήχιι. 11 ομοίως: 
als Ueberschrift des Hauptprotokolls wird gestanden haben ¿ξ νπομνη-
ματιαμών. 13 χ, ist in der Publication ausgefallen. 
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14 μασ&έν\tmv υπό των δούλων, ον προόεγράφη Σιμ-

is πρώνως Αίϋχίνης όνομασ&είς || ώς πρόβατα εχείνον άπο-

ΰπάΰας' περ[ι\ χα[ι\ αντον ά'ξιώ γραφηναι, ΐν' έχπεμφΰή. | 

16 ΙΙόϋτονμος tin tv Γράψω. 

Der Papyrus ist ein Stück eines Prozessprotokolls1) ; das 
Datuni fehlt, die Schrift weist auf das Ende des 2. Jahrh. 
n. Chr. Die Verhandlung führt Postumus, allem Anschein 
nach als Präfcct von Aegypten 2 ) ; er allein legt den Ange-
schuldigten und den Zeugen die Fragen vor. Dass der Pro-
zess in Alexandreia geführt wird, zeigen seine Worte 2, 8 : 
εγώ ä δύνομαι ( s o ) tvltdôt tvçîdxtiv, ζητώ· περί δε των εν 

Αίγνπτω έγραψα πάΰι τοις ΰτρατηγοίς, 'ίνα τη αυτών πίΰτει 

περί πάντων εξετάαωϋιν, e b e n s o d i e a n d e n V o r m u n d d e s in 

dem Prozess befangenen Mündels gerichtete Aufforderung 2 , 4 2 : 
οφείλεις ηδη εξελΰεΐν εις Αϊγνπτον, ϊνα εξετάΰης περί πάν-

των των τον τετελευτηχότος. Da indess die Behörden von 
Arsinoe ebenfalls bei dem Prozess betheiligt sind (3 ,13 vgl. 2 ,8) , 
so wird die uns vorliegende im Fa jum gefundene Abschrift aus 
den Archi ven dieses Ortes herstammen. Abgesehen von den Zeugen 
und dem Angeklagten nehmen einige Personen römischen Namens 
ungefragt das Wort, Cassianus 1 ,29 . 2 , 3 7 und Serenus 2 , 4 0 , 
wie es scheint, Beisitzer des Statthalters 3 ) , die aber von den 
Dingen bereits informirt sind und vielleicht schon bei der Vor-
untersuchung betheiligt waren. Rechtsbeistände der einzelnen 
Parteien, wie sie in dem Civilverfahren ständig auftreten, 
scheinen unter den redend eingeführten Personen keine zu sein. 
Der βιβλιοφνλαξ Gemellus wird 2 , 3 3 . 3 , 9 genannt; ferner 
von Subalternen ein Beneficiarius (1, 10) und der Agathokles 
υπηρέτης (3, 10). Eine wichtige Rolle in den Verhandlungen 
spielt Diogenes ( 1 , 2 7 . 2 , 5 . 11. 18), zweimal bezeichnet als 
προϋοδοποιός. An einer Stelle macht er dem Vorsitzenden 
bemerklich, dass die Sclavenqualität gewisser Personen ur-

') Ein Nachtrag zum Protokoll 3, 11 ist überschrieben: ομοίως τοϋ 
αντον Ποατο[νμ]ον τοϋ αντον 'έτους Ά&νρ f . — 2) C. Iulius Postumus 
der claudischen Zeit (C. I. L . VI, 918; C. I. Gr. 4957, 27) ist nicht der 
unsrige. — 3) Vgl. Philo in Flaccum 1: ίιίίχαζι τα μι γάλα μ(τά των 
tv τέλη. 
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kundlich fes ts tehe 1 ) ; an einer zweiten verweist er, da die 
Ptolemais den Sclaven Euporas für sich in Anspruch nimmt, 
Eukairos aber behauptet, dass er ihrem Mann gehört habe, 
ebenfalls auf die öffentlichen Lis ten 2 ) ; an einer drit ten (2 ,5 ) 
regt er die Verhandlung über den Verbleib der Heerden des 
Verstorbenen an; an einer vierten bemerkt er dem Vorsitzenden, 
dass der in Rede gekommene Strateg unzuverlässig sei3). 
Also hat dieser Beamte den Prozess vorher studirt und in-
s t ruir t und ist der eigentliche Führer der Untersuchung; er 
ist es, der, wie Philo und Lucían es ausdrücken, τάς δίχας 
εΰάγει und, wie wir aus der Angabe des letzteren hinzusetzen 
dürfen, der Protokollführer4) . Lateinisch dürf te der προΰοδυ-
ποιΰς zu bezeichnen sein als a commentariis praefedi Aegypti, 
wesentlich gleichstehend dem Beamten a commentariis prae-
fectorum praetorio, welchem letzterem diejenige Rangstellung, 
die Lucian dem ägyptischen Protokollführer beilegt, erweis-
lich zukommt 5) . — Wenn Strabon 6 ) in seiner Schilderung 
des ägyptischen Beamtenpersonals den drei Reichsbeamten, 
dem Statthalter , dem Iuridicus und dem Idiologus, die rein 
s t ä d t i s c h e n ( τ ω ν επιχωρίων αρχόντων xuzà πάλιν), d e n 
εξηγητής, d en νπομνηματογράφος, d e n αρχιδιχαΰτής u n d den 
νυχτερινός Στρατηγός gegenüberstellt, so ist der zweite wohl auch 
mit unserem προαοδοποιός identisch1). Denn da Alexandreia 
eine eigentliche Stadtverfassung und eine Stadtkasse nicht ge-
habt hat, können diese Beamten nur insofern städtische ge-

') 1, 27: [f«»·] ί'ξ(τάσ$ς, (νρι',σας (f[it< της γινο]μίνης Ιπιχρία([ως] 
[cTjoiUorç άπογραφέν[τας], was sich bezieht auf die Worte des Vor-

sitzenden 1,21: txftco[ç] ίπιχρίαιως γιινομένης άον[λο]νς κυτονς α7ΐί)'ρ[<<]-
ψατο. — 2) 2, 19: ίχ της χ«τ' olxíav απογραφής αποάίίχννται, τίνος ίοτίν 
ά'ονλος. — 3) 2, 11 : SV fWjjS) οτι χαί S βτρατη[γο]ς ¡¡<ίη αννπράττ{ί)ι αντοις, 
[Ά]ρπάλον του νηοπτίνομίνου tv πάαι \τ\όν νίόν ίπιιηρητήν τ ιόν προβόιίων 
•/.ατέατηαιν. — 4) Wie der fΙααγωγινς, den die Urkunden der Ptolemaeer-
zeit als Vormann der Chrematisten zeigen (vgl. die Nachweisungen bei 
Stephanus), sich zu diesem Beamten der Römerzeit verhält, kann hier 
nicht untersucht werden. — 5) Staatsrecht 23 , 1022 (wo hinzuzufügen ist 
Vat. fr. 222). Hirschfeld VG. 1, 209 hält ihn mit Wahrscheinlichkeit für 
den Beamten, der nach Philostratos vit. soph. 2, 30. 32 im Kaisergericht 
'die Prozesse aufruft'. Auf ihn geht auch Dio 75, Ιδ. Die titulare 
Differenzirung des a commentariis von Ritterrang von dem subalternen 
commentariensis der Militärordnung ist von mir a. a. 0 . hervorgehoben 
worden. — 6) 17,1. 12 p. 797. — 7) Die entgegengesetzte Auffassung 
habe ich RG. V, 569 vertheidigt, aber wohl nicht mit Recht. 
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wesen sein, als sie zunächst für städtische Geschäfte bestimmt 
waren : sie gehörten nichtsdestoweniger zu den Unterbeamten des 
Statthalters und können, wenn sie Gehalt bezogen, es nur von 
ihm empfangen haben. Weiter stehen jene a commentants der 
höchsten Beamten von Ritterrang in einer Mittelstellung zwischen 
Officialen und Beamten und haben sich sicher im Laufe der Zeit 
mehr der letzteren Kategorie genähert, so dass der Gegensatz, 
den Strabon andeutet, zu Lucians Zeit wohl nicht mehr in 
gleicher Schärfe bestand. Dass auch der neben ihm genannte 
άρχιδιχαΰτής wenigstens seit Trajan zu den Beamten römischen 
Bürgerrechts gehört und Ritterrang gehabt hat, beweisen die 
ägyptischen Urkunden1). 

Die Verhandlung bewegt sich um die Hinterlassenschaft 
eines reichen Mannes, Sempronius Gemellus, der ermordet 
worden ist 2 ) . Seine Gattin scheint die bei den Verhandlungen 
anwesende und oft genannte Ptolemais zu sein; sein gleich-
namiger unmündiger Sohn steht unter der Vormundschaft des 
Longinus Sempronianus3). Dass der Letztgenannte über die 

') Papyrus wohl aus traianischer Zeit (publicirt von Botti Rivista 
egiziana 16. December 1894): Ονλπιος Άΰχλ·ηπιάά[ης γ]ενόμινος 'έπαρχος 
[<r]7ifiç)j{ άεντέρας <5 'κρινς χαι «ρχιό'ίχκστής. Urk. des Ber-
liner Museums 73 und 136, beide vom Jahre 135: Κλαύδιος Φίλόξενος 
νιωχόρος to ν μεγάλου Σαράπιάος, γινόμενος επ άρχος άπειρης πρώτης 
Ααμαβχιινών; των Ιν τω Μουσιίω αεπονμένων ατελών^ ο Ιερεύς χαι 
άρχιάιχαβτής. Eine ältere Urkunde (Berliner Papyrus II n. 455), viel-
leicht aus vespasianischer Zeit giebt die gleichen ägyptischen Titel 
einem Komon, also einem Nichtrömer. — Beachtenswerth ist die 
Verbindung dieser hohen ägyptischen Aemter mit religiösen Func-
tionen. Für den Exegeten ergiebt sich dies schon aus den Worten 
Strabons (vgl. S. 191 Anm. 1). Der άρχιόιχαβτής ist, wie wir hier er-
fahren, zugleich und wie es scheint von Amts wegen auch ίερενς. Das-
selbe gilt von dem Idiologos: drei Schreiben aus dem J. 231 n. Chr. 
(eines derselben erwähnt nach Härtel Wilcken Hermes 23, 600; alle drei 
hat Wessely mir in Abschrift mitzutheilen die Gefälligkeit gehabt) sprechen 
von Mittheilungen, die der βααιλιχός γραμματεύς zu machen hat τ ¡i τον 
ιδίου λόγου και άρχιιρέως Ιπιτροπ((ίίή. Welcher Art diese Priesterthiimer 
gewesen sind, bleibt weiter zu untersuchen. — 2) 1 , 2 3 : ort ο Γεμελλος 
¿ΰολοφονή&η. 2,21: οτι ίβψάγη [Σ^ιμπρώνιος. Derselbe ist gemeint 
2,16.18. 30. 3 ,4 . 6. Dass die durch diesen Tod herbeigeführte Erbsehafts-
eröffnung zwölf Jahre zurückliege, scheint aus 1, 7 hervorzugehen. — 
3) 3 ,12. Der Vormund kehrt wieder als Sempronianus 2, 9, verschrieben 
als Sempronius 2, 42. 43. Der Sohn auch 2, 26: Γt μέλλον τον vîov. 
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Behandlung des Nachlasses Beschwerde erhoben und dadurch 
das Verfahren veranlasst hat, ist wahrscheinlich, da auf seinen 
Betrieb ein Zeuge nachträglich citirt wird; aber ein Anklage-
verfahren im Rechtssinne ist die Verhandlung nicht, vielmehr 
inquirirt der Vorsitzende von sich aus oder auf Anregung 
seines Hiilfspersonals über eine Reihe mit der Nachlassbehand-
lung in Verbindung stehender Fragen, wogegen die Untersuchung 
allem Anschein nach sich auf den Mord nicht erstreckt. Uebri-
gens ist es ein erster Termin; ein Urtheil wird nicht gefällt, 
sondern nur der zweite Termin vorbereitet. 

In dem Zimmer, wo die Leiche des Ermordeten lag, fanden 
sich eine Anzahl Silbersachen. Damit der εξηγητής diese nicht 
verzeichne l), wies Ptolemais den Euporas, einen ihr oder viel-
mehr ihrem Gatten Gemellus gehörigen Sclaven (1, 43. 2, 14 f.) 
an, diese Gegenstände wegzuräumen und in das Badegemach zu 
schaffen. Einige Zeit darauf iibergiebt Ptolemais dieselben einem 
gewissen Harpalos (2,11), der als verdächtig bezeichnet wird 
(2, 27) und im nächsten Termin einer scharfen Untersuchung 
unterworfen werden soll (2, 41). 

Der Strategos (von Arsinoe?) bestellt den Sohn des eben 
genannten Harpalos zum Aufseher über das Vermögen des 
Gemellus, was der Inquirent missbilligt und wofür der Strateg 
zur Verantwortung gezogen werden wird (2, 11 f.). 

Der dem Verstorbenen gehörigen Heerden haben sich nach 
Angabe der Sclaven desselben verschiedene Personen zu Un-
recht bemächtigt ( 2 , 5 f. 3 ,13) . In Folge dessen giebt der 
Präfect durch Rundschreiben sämmtlichen Strategen auf, die 

l ) Diesen bezeichnet Strabon 17, 1, 12 p. 797 als den ersten 
unter den stadt-alexandrinischen Beamten: πορφύραν άμπιχόμινος xaì 
ίχων πατρίους τιμάς xaì Ιπιμíktiav των τf¡ πόλιι χρηβίμων. Unser 
Document giebt wenigstens eine Andeutung über die ihm obliegenden 
Amtsgeschäfte. Meinem Vorschlag, den ίξηγητής der ägyptischen Ur-
kunden mit dem nur auf einer stadtrömischen Inschrift genannten 
άρχιιρίύς 'Λλείανιίρίίας xaì Αιγύπτου πάαης zu identificiren, hat Wilcken 
(Hermes 23,602) widersprochen, weil dieser nicht stadt-alexandrinisch 
sei. Aber es ist dagegen zu erinnern, einmal dass im gewissen Sinn 
Aegypten die χώρα Alexandreias gewesen ist, zweitens dass, wie hin-
sichtlich des νπομνηματογράφος bemerkt ward (S. 190), die von Strabon 
als stadt-alexandrinisch bezeichneten Beamten darum nicht weniger zu 
den Unterbeamten des Präfecten gehören und vielleicht sogar ihre Com-
petenz in diesem Sinn sich im Lauf der Zeit erweitert hat. 
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entsprechende Untersuchung vorzunehmen und weist auch den 
Vormund an, an Ort und Stelle die Sache zu verfolgen, damit 
dem Mündel sowie dem (wegen der Erbschaftssteuer betheiligten) 
Fiscus nicht das Zukommende entzogen werde (2, 9. 42) . Da 
in dem ersten Anschreiben unter den Heerdenräubern ein 
gewisser Sempronius Aeschines vergessen ist , schreibt wegen 
dessen der Präfect auf Betrieb des Vormunds nachträglich an 
den Strategen von Arsinoe (3, 12 f.). 

Am ausführlichsten wird in dem verständlichen Theil des 
Protokolls von zwei Freilassungen gehandelt, welche der Ver-
storbene vollzogen haben sollte1). E s handelt sich um die 
Sclaven Smaragdos ( 1 , 6 f. 2 , 5 . 3 , 7 ) und Eukairos ( 1 , 3 5 — 4 1 . 
3 , 7 ) . Der erstere bringt drei Freilassungsurkunden bei ( 1 , 1 2 ) , 
welche er bei einem gewissen Eutyches deponirt zu haben 
scheint und auf Geheiss des Präfecten herbeischafft. Zwei für 
den Eukairos ausgestellte werden auf das gleiche Geheiss von 
dem Bibliophylax ausgefolgt. Dies scheinen die fünf Tafeln zu 
sein, welche am Schluss der ersten Verhandlung von dem Prä-
fecten und der Ptolemais versiegelt und bei dem genannten 
Bibliophylax reponirt werden ( 3 , 8 f.). Geschrieben oder viel-
mehr unterschrieben sollen sie sein von Gemellus (1, 17) ; 
concipirt sind sie von dem Advocaten (νομικός) Flavius Iulius 
oder Serapion (1, 26. 2, 30. 35. 3, 7), was dieser, von dem Prä-
fecten vorgeladen ( 1 , 2 5 ) , einräumt ( 2 , 3 4 ) : er habe, wie er 
dem Präfecten auf seine Frage erklärt, den Verstorbenen wohl 
gekannt und in seinem Auftrag Freilassungsurkunden (ταβέλλας 
ελεν&ερώαεων) und Ehecontracte (διπλώματα γάμων) aufge-
setzt, von denen er Abschriften besitze. Aber die Echtheit der 
Freilassungsbriefe ist dem Richter zweifelhaft. Nach dem Datum 
der Urkunden ist die Freilassung vor zwölf Jahren vorgenommen 

Da der Freilasser ein Römer war, so müssen die Acte nach 
römischem Recht beurtheilt werden; und so viel wir wissen, genügte 
nach diesem, wenigstens für diese Zeit, die blosse Ausstellung einer 
Urkunde für die Freilassung nicht (vgl. Mitteis, Reichsrecht und Volks-
recht S. 376). Indess ist es überflüssig dabei zu verweilen, da das 
Document die Freilassung durch Vindicta unter Ausstellung einer Ur-
kunde über den Act (Seneca ep. 8 0 , 5 ) nicht ausschliesst. Thatsächlich 
hat sicher wie bei der Stipulation so auch bei der Freilassung durch 
Vindicta die Urkunde mehr bedeutet als die mündliche Vollziehung 
des Acts. 
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worden (1, 8. 20); aber die Freilassungssteuer von 5 Procent1) 
will Smaragdos erst jetzt entrichten ( 1 , 6 ) ; die angeblichen 
Freigelassenen sind, wie es scheint, noch nach jenem Termin in 
den Listen als Sclaven verzeichnet worden ( 1 , 2 1 ) und haben 
sich selbst als Sclaven geführt (1, 22). Der Vorsitzende 
spricht den Verdacht aus, ob nicht die Urkunden erst nach 
dem Tode des Gemellus geschrieben und den Sclaven über-
geben seien (1, 23). Zwei der von Smaragdos beigebrachten 
Tafeln lauten auf denselben Namen ( 1 , 1 8 ) und ebenso zwei 
auf den Namen Eukairos (2, 35). Darüber befragt, antwortet 
der Advocat, dass diese Urkunden in zwei Exemplaren aus-
gefertigt zu werden pflegten (2, 36). Auf die weitere Frage 
des Präfecten, wie dann die Verschiedenheit der Daten und 
der Urkundszeugen sich erkläre (2, 36 vgl. 1, 16), tritt Cas-
sianus mit einer nicht recht verständlichen Antwort ein, wo-
nach er eine Fälschung der Ptolemais anzunehmen scheint2). 
Serenus fordert, dass Eukairos erklären soll, wer ihm die 
Tafel ausgehändigt habe, wie denn auch an Smaragdos 
eine ähnliche Frage gerichtet wird (2 ,5 ) . Damit wird die 
Verhandlung für diesen Termin abgebrochen und soll im fol-
genden, wenn Harpalos anwesend sein wird, wieder aufge-
nommen werden. Für jetzt verfügt der Präfect die Verhaftung 
der beiden angeblich Freigelassenen (3, 7), womit wohl zu-
sammenhängt, dass dem Smaragdos, als er sich aus dem Local 
entfernt, ein Beneficiarius mitgegeben wird (1, 10) und ver-
anlasst den Advocaten, für sein Erscheinen im nächsten Termin 
Sicherheit zu stellen (3 ,8 ) . 

So weit lässt sich der Inhalt des Protokolls einigermassen 
erkennen. Aber auf die Frage, wie das Verfahren rechtlich 
zu fassen und prozessualisch einzuordnen sei, vermag ich eine 
genügende Antwort nicht zu geben. Ein Civilverfahren ist es 

*) Nur an diese vicésima kann 1, 7. 9. 20 gedacht werden , da die 
Freilassangen offenbar nicht testamentarische s ind; χληρονομ . . . 1, 7 muss 
eine andere Beziehung haben. Das Testament des C. Longinus Castor 
(S. 198) hat gezeigt, dass für beide vicesimae das Bureau dasselbe war, 
die ατατίων της tìxoo της τ ων κληρονομιών xaì tXtv&tQiáív; vielleicht nannte 
man im gewöhnlichen Gebrauch dasselbe nur nach der ersteren. — 
2) 2 , 3 7 : ως nqotinöv aot. Gemeint ist wohl 1 , 2 9 f . , eine zerstörte 
und nicht verständliche Aeusserung desselben Mannes. 

Zei tschr i f t für Reclitsgescliiclite. XVI. llom. Abth. 18 
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offenbar nicht, schon wegen des eben berührten Fehlens der 
Advocaten. Eine Accusation im Rechtssinn ist es ebenso 
wenig. Am nächsten liegt immer das criminelle Inquisitions-
verfahren. Allerdings trägt die Procedur weniger den Eindruck 
der Einleitung eines Criminalprozesses, als den einer admini-
strativen Untersuchung, aus welcher allerdings im weiteren 
Verlauf Urtheilspriiche criminellen Inhalts, insbesondere wegen 
Urkundenfälschung, hervorgehen konnten1). Wahrscheinlich 
sind in dem Verfahren vor den Statthaltern administrative 
und criminalprozessualische Anordnungen mit grosser Willkür 
gehandhabt und mit einander verbunden worden. Hier wird 
uns zum ersten Mal, wie ich glaube, ein solches Verfahren in 
seiner Eigenart vor Augen geführt mit weitgreifender Inqui-
sition, mündlicher Verhandlung mit Zuziehung der Parteien wie 
der Zeugen, Leitung durch den Vorsitzenden Magistrat. Wie 
zweifelhaft vielfältig der Sachverhalt ist, dies Bild ist neu und 
werthvoll. 

Von einem Freunde, dem ich diese Urkunde vorlegte, ist 
die Frage aufgeworfen worden, ob es sich nicht um das in 
Folge des Mordes erforderliche Verfahren nach dem silanischen 
Senatsbeschluss handle und zwar zunächst darum, ob Smaragdos 
und Eukairos als Sclaven oder als Freigelassene des Ermor-
deten der Folterung unterliegen oder nicht. Aber dagegen 
erhebt sich das Bedenken, dass nach einer Verfügung Traians 
auch die von dem Ermordeten bei Lebzeiten freigelassenen 
Personen der Folterung unterlagen2); und auch sonst führt 
keine Spur in diese Richtung. Die Frage, ob der Sclave 
Euporas dem Ermordeten oder dem Schwiegervater desselben 
gehört habe, konnte für die Folterung vielleicht in Betracht 
kommen3); aber diese Controverse wird durchaus als Neben-
sache behandelt und es sieht gar nicht so aus, als ob es dem 
Präfecten zunächst darauf ankomme, sondern er verhört den 

*) Paulus sent. 5, 2 5 , 1 : qui testamentum quodve aliud instrumen-
tum falsum sciens dolo malo scripserit honestiores quidem in in-
sulam deportantur, humiliores autem in metallum dantur, servi aut 
in crucem tolluntur aut post admissum manumissi capite puniuntur. — 
2) Dig. 2 9 , 5 , 1 0 , 1 . — 3) Nach der in den Pandekten gebilligten Meinung 
unterlagen der Folterung auch die Sclaven des Schwiegervaters (Dig. 
2 9 , 5 , 1 , 1 6 ) . 
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Euporas offenbar zur allgemeinen Information. Noch weniger 
fügt sich in eine solche Verhandlung der Auftrag an den Vor-
mund des unmündigen Erben die factisch zerstreuten Bestand-
t e i l e der Erbschaft schleunigst herbeizuschaffen. Selbst wenn 
die Untersuchung wegen der Ermordung zur Zeit dieser Ver-
handlung noch ausstand, kann die Verhandlung, so wie sie 
uns entgegentritt, als erster Termin in derselben nicht füglich 
gefasst werden. 

II. 
Die z e h n - und z w a n z i g j ä h r i g e V e r j ä h r u n g . 
Ebenfalls unter den Papyrus unseres Museums n. 7243 

aufbewahrt und in derselben Urkundensammlung Bd. 1 Heft 9 
Nr. 267 veröffentlicht ist der folgende, vom 29. December 199 
datirte Erlass der Kaiser Severus und Antoninus: 

1.2 [22 Buchst.] λογ [Λντοχ\ρ[άτο]ρ\ Καΐααρ || [Λονχιος Σεπ-

3 τίμιος 2εονηρ\ος Πέρ[τ]ιναξ [2ε]βαατός || ̂ Αραβικός 

* Ι4διαβη]νιχός (halbe Zeile frei) || [Παρΰι.χυς μέγιατος] χαϊ 

5 αντοχρά\τωρ\ Καιΰαρ || [Μάρχος Αυρή\λίθς Άντωνεϊνος 
6 Σεβαΰτος (| ΊονΙιανη Σω[ΰίί\ενιανοϋ δια Σωϋ&ένους || 
7 ανδρός. 
8 \Μ\αχράς νομής παραγραφ[ή] || τοις διχαία[ν] αίτ[ί]αν 

9 εΰχηχόϋι xaì άνευ || τινός άμψιΰβητήαεως εν xr¡ νομή || 
ίο. π γει>ομ[έν]οις προς μεν τονς εν άλλο^τρία πόλει δια-

12 τρείβοντας ετών εϊχοϋι || άρι&μφ βεβαιονται, τονς δε επί 
13 της || αντής ετών δέχα. 
14 Προετέΰη εν Ά^λεξανδρεία. η L Τνβι γ. 

Für die rechtlichen Verhältnisse bringt die Urkunde nichts 
Neues; der Satz selbst ist hinreichend bekannt, beispielsweise 
von Paulus (sent. 5, 2. 3) also formulirt : longi temporis prae-
scriptio inter praesentes continui decennii spatio, inter ab-
sentes vicennii comprehenditur. Die Bezeichnung μαχρας νομί/ς 
παραγραφή, das ist longae possessionis praescriptio, wie es 
scheint die ältere, kehrt, wie Gradenwitz mir nachweist, wieder 
bei demselben Juristen (Dig. 18 ,1 . 76 ,1 . 44, 3, 3, 12) und bei 

1 Krebs vermuthet [αντίγραφαν] ).αγ\ιαμον\ 2 vor fiTfρ[τ]ι>-«ί; 
vermisst man ιναιβής 7 παραγραφής der Papyrus durch Schreib-
fehler 12 gemeint ist προς âè τούς. 
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Modestinus (Dig. 44, 3, 3). Dass diese Verjährung bereits unter 
Severus vollständig ausgebildet bestand, ergeben die Rechts-
bücher; vielleicht darf aus unserem Erlass, der an eine Nicht-
bürgerin gerichtet gewesen zu sein scheint, geschlossen wer-
den, dass dieselbe dem allgemeinen Reichsrecht angehört hat. 

Wichtiger als für die Rechtslehre ist der Erlass für clie 
Entwickelung des Rescriptenwesens. An Kaiserschreiben, die 
nichts enthalten als einfache Wiedergabe feststehender Rechts-
sätze, ist kein Mangel; dennoch ist es nicht ohne Interesse, dass 
uns hier aus verhältnissmässig früher Zeit ein solches vorliegt, 
bei dem die Vermuthung der Verkürzung durch die Compila-
toren der späteren Sammlungen ausgeschlossen ist. Aber vor 
allem werthvoll und wesentlich neu ist der hier vorliegende 
Beweis, dass die die Insinuation vertretende öffentliche Aus-
stellung des Erlasses — ich verweise darüber auf meine Aus-
führung in dieser Zeitschrift XII, 256 f. — nicht auf die 
kaiserliche Residenz beschränkt war. Dass sie hier vorzugs-
weise stattfand, versteht sich von selbst und bestätigen unsere 
Sammlungen dadurch, dass die Ortsangaben der Erlasse den 
kaiserlichen Aufenthaltsorten im Allgemeinen correspondiren. 
Aber eine formale Beschränkung dieser Art hat nicht be-
standen ; wenn Gordians Erlass an das thrakische Dorf in den 
liber libellorum rescriptorum a domino nostro et propositorum 
Bomae aufgenommen ward, so ist die Eingabe, worauf dieser 
Bescheid erfolgt, durch einen in der Garde dienenden Dorf-
genossen dem Kaiser überreicht worden. Die Formel accepta, 
welche neben der gewöhnlichen proposita in den Erlassen 
nicht selten begegnet, wird sich demnach auch rechtfertigen 
lassen, insofern die Proposition des Erlasses an einem anderen 
Ort den Empfang an eben demselben zur Voraussetzung hat 
und unsere sicher durch den Präfecten von Aegypten in 
Alexandreia öffentlich aufgestellte Verfügung ebenso gut mit 
accepta Alexandreae hätte unterschrieben werden können. Dass 
die Zulassung der Proposition in Alexandreia eine Besonderheit 
der allerdings abweichend gestalteten ägyptischen Verwaltung 
gewesen ist, ist möglich ; wahrscheinlich erscheint es mir nicht. 
Ohne Zweifel aber sind die provinzialen Propositionen durch-
aus untergeordnet gewesen und haben die Rescriptsammler 
schwerlich auf sie wesentliche Rücksicht genommen. 
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Ich benutze diese Gelegenheit, um hinsichtlich der den 
amtlichen Erlassen häufig beigefügten Formeln rescripsi, re-
cognovi einen von mir in dieser Zeitschrift (XII, 253) und 
anderswo begangenen Irrthum zu berichtigen. Wenn darüber 
kein Zweifel sein kann, dass von jenen beiden Subscriptionen 
die erste unter das (regelmässig von fremder Hand entworfene) 
Concept, die zweite unter die Reinschrift gesetzt wird und 
jene das Schreiben selbst als authentisch, diese die Abschrift als 
der Vorlage conform bezeichnet, so bleibt dabei die Frage offen, 
ob als Subject zu recognovi der Beamte selbst zu betrachten 
ist oder der mit der Ausfertigung beauftragte Officiale Ich 
bin letzterer Meinung gefolgt, hauptsächlich wegen des in der 
smyrnaischen Urkunde C. I. L. III 411 auf recogn(ovi) fol-
genden undevicensimus, was nicht wohl anders als auf das 
21. Bureau bezogen werden kann. Aber dies wird widerlegt 
durch das Schreiben Papst Felix IV. vom Jahre 530, das ich 
vor einigen Jahren im Neuen Archiv für deutsche Geschichts-
kunde (11, 368) herausgegeben habe; dies schliesst mit den 
Worten et manu Felicis papae : Recognovi. Bestätigend treten 
hinzu ein anderes bei Agnellus scr. hist. Langob. p. 321 auf-
bewahrtes Schreiben desselben Papstes mit der Unterschrift: 
Recognovimus Caelius Felix episcopus ecclesiae catholicae urbis 
Romae huic constitute inter partes subscripsi, welche allerdings 
wie der agnellische Text überhaupt zerrüttet ist, aber doch 
nicht wohl eine andere Beziehung zulässt2), und vielleicht der 
kleinasiatische, von Diehl in Bull, de corr. hell. 17 (1893) 
p. 502 herausgegebene lateinisch-griechische Erlass Justinians 
vom 1. Juni 527, dessen lateinischer Text mit den Worten 
schliesst: m(anu?) i(mperatoris?) f rescripsi f recognovi f . Also 
sind dem Beamten wie die Concepte so auch die Reinschriften 
vorgelegt und beide von ihm unterzeichnet worden; für das 
kaiserliche Archiv wurden nicht, wie ich früher angenommen 

') Verwandt, aber nicht identisch ist die den commentarti (νπο-
μνηματιβμοί, vgl. mein Staatsrecht 2 3 , 101. 3, 1013. 1015) untersetzte 
Formel άνίγΐ'ων, das heisst, wie Wilcken (Philologus 53, 105) richtig 
bemerkt, legi, die Beglaubigung des von dem Subalternen aufgenomme-
nen Protokolls durch den leitenden Beamten. — 2) Dass Caelius in 
dieser Epoche in geistl ichen Kreisen ungefähr so gesetzt wird wie Flavius 
in weltlichen, habe ich im Index zum Cassiodor p .490 gezeigt; den Plural 
recognovimus hat wohl der Schreiber durch Missverständniss gesetzt. 
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habe, von den Originalen Abschriften genommen, sondern die 
Concepte in demselben zurückbehalten, während die mit reco-
gnovi unterzeichneten Reinschriften den Adressaten ausgehändigt 
oder öffentlich ausgehängt wurden. 

III. 
Das T e s t a m e n t d e s C. L o n g i n u s C a s t o r . 

Das von Krebs unter den ägyptischen Urkunden des 
Berliner Museums Bd. 1 Heft 10 n. 326 und von mir in den 
Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1894 S. 47 f. heraus-
gegebene Testament des C. Longinus Castor vom J . 189 n. Chr. 
ist seitdem in Italien von Scialoja, Bullettino dell' Istituto di 
diritto Romano 7 (1894) p. 1 f., in Frankreich von Collignon, 
nouvelle revue historique de droit français et étranger 18 
(1894) p. 573 f. mit Bemerkungen von Dareste und ferner von 
P.H.Girard, textes de droit romain2 p. 725, in Deutschland 
von Kariowa, neue Heidelberger Jahrb. 4 (1894) S. 189 f. wieder 
abgedruckt und zum Theil eingehend erörtert worden. Es wird 
manchem Leser dieser Zeitschrift wünschenswerth sein den Text 
der Urkunde zu besitzen, und die wichtige Berichtigung der 
Lesung II, 10. 21 würde allein schon einen Wiederabdruck 
rechtfertigen. Die in ( ) eingeschlossenen Stellen kehren wieder 
auf einem zweiten defecten Exemplar unserer Sammlung. 

Γ]αί[ον Αογγίνου] Κ[άα\τοροςl). 
I, ι [Έρμηνί]α διαθήκης). || 

2 [Γάιος ΑογγϊνοςΚάΰτωρ ονε]τρανος εντίμως άπολν&ε[ί]ς|| 
3 [ ε* χλάϋϋης πραιτ<αρι\ας Μιΰηνών [όια\ϋ·ήχην 

εποί\ηΰ\εν. || 
4 [Ήλευ&έρας εϊναι χελενω\ Μαρχελλαν δού[λη]ν μ [ο] υ 
5 μίζονα ε[τ]ων || [τριάκοντα χαί Κλεοπάτραν] όονλην μου 
β μ[ίζονα] ετών τριάχ[οντ\α, || \xal εχάβτη εδτω χληρο\-
7 νόμος ¿ξ ϊΰον μ[«ρους] ε μου χληρον[όμ |[ [λοιποί όε 

πά]ν[τε]ς άποχληρόνομοι [. . .] εβτωΰαν. 
8 Προϋ[ε]Ιέα\\[3·ωΰαν? ]μου εχάϋτη νπερ 
9 τ ου ιδίου μέρους άπο τ[ώ\ν || [ ] ράΰ&αι 

') Dies steht auf der Rückseite. 
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10 εαντην εμού χλ[η]ρονόμον είναι., μη ί£ί||[ν«ι ó] s π[ί]ττ[ρ«]-
βχιν μηδέ νποτί&εϋίϊαι. 

11 εϊ τι εάν άν['/]ρο')πιν[ο]ν ná\\\i)"r¡\ Μαρχέλλ\α\ η 
προγεγραμμέμη, τότε το μέρος της κληρονομιάς εαυτής J| 

12 [π:ρ]ός Σαραπίωνα χαί Σωχράτην χαί Αόγγον χαταντήΰαι 
13 ,'ϊέλω. ομοίως || [Κλε]οπάτραν' το μέρος αυτής προς 

Νείλον χαταντηΰαι 3-έλω. 
.14 "Ος εάν μου χλη\\[ρον]όμος γέ[νητ]αι, νπεν&ννος εϋτω 
15 δώναι ποιήϋαι παραΰχίΰϊϊαι αυ||[τά] πάντα, [« ε]ν ταύτη 
16 τη δια&ηχη μου γεγραμμένα εϊη, τη τε πίΰτι || [α]ντης 

παραχατατίϊϊομαι. [| 
ir \Σαρ]απιάς δούλη μον, &νγάτηρ Κλεοπάτρας απελεν&έ-
18 ρας μον ελεν&έρα εΰτω, || [r¡ x\al όίόωμι χαταλίπω άρονρας 
19 ϋιτιχάς πέντε, ας έχω περί χώμην Κα\\[ρα]νίδα εν τόπω 

λεγομένω Στρου&ω· ομοίως άρουραν μίαν τέταρτον || 
20 [χο]ιλάδος' ομοίως τρίτον μέρος οίχίας μον χαί τρίτον 
2ΐ μέρος εχ της αν\\[τ]ής οίχίας, ο ηγόρααα πρότερον παρά 
22 Πραπε-9-εντός μητρός Θαΰεύτος· || \ο\μοίως τρίτον μέρος 

φοινιχώνος, δν εχω ενγιϋτα της διώρυγας, δ χαλεϊται || 

II, ι παλαι[ά\ όιώρνξ. 
Έχχο[μι]ΰ&ηναι περιΰτ\αλ\ήναί τε εμαυτό[ν] $έλω τή 

2 φροντίόι χαί ενΰεβεία || των [χ]ληρονόμων μον. 
Εϊ τι ìàv εγώ μετά ταύτα γεγραμμένον χαταλίπω 

3 τη εμη χειρί γεγραμμένον, || οϊω δη [π]οτε τρόπω βέ-
βα[ιο\ν μοι είναι d-έλω. 

Ταύτη τη δια&ήχη δόλος πονηρός άπέϋτη. 
4 Οίχετίαν χρή\\ματα τ\αν\της δια&ήχης γενομέν{ης επρί-

ατο) 'Ιούλιος Πετρωνιανός ϋηΰτερτίον νονμμον ενός, Jt)-|| 
5 γοΰτα[το(ν\ντος Γαίον) Λονχρητίον Σατορνείλον, επέγνοι. 
6 άντεμαρτνρατοΜάρχονΣεμπρώνιον'Ηρα\\χλια[νόν,] επέγνοι. 

Ή δια[&η]χη εγένετο εν χ[ω]μη (Καρανίδι νομώ Άρΰι-
7 νο)είτη προ Τε χαλανδών Νο]\εμβρ[ι]ών δυϋί Σιλάνοις νπά-

τοις, L λ αντοχράτορος) Καίϋαρος Μάρ\χο]ν Ανρηλίον Κο-
8 [μ]όδον "Αντωνεί\ν\ον || ενΰεβ(ούς ευτυχούς Σεβαστού) 

ΙΛρμενιαχού Μηδιχον Παρ&ιχον Σαρματιχ{ον Γερμανιχου 
Ά&νρ χα). 

» Ei δέ II τι πΐ\ο\ιϋθά γράμματα τη χειρί μον γεγραμμένα 
(χαταλίπω, βέβαια είναι) ϋ-έλω. || 
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ίο Ήννγη xaì άνεγνώΰΰη ^Αρϋινόει τη μητροπόλει εν τη 

11 Σε(βαΰτη αγορά εν τη) ϋτατιώνι της είχοϋ\\τής των κληρο-

νομιών χαί ελευϋ·ερ{ιών προ χαλανδών) Μαρτίων νπά-
12 τοις τοις ovtìt L β || αυτοχράτορος Καίΰαρος Αουχίο(ν 

Σεπτιμίου Σεουήρου) Περτίναχος Σεβαΰτοϋ ΜεχεΙρ χζ. 
13 Οί λοιποί ϋφρ(αγιστ(αί) || Γάιος Αογγινος ΙΑχνλας), 

επέγνοι, Ιούλιος ΒολνΰΟιος, Μάρχος Αντίϋτιος Πετρω-
14 νιανό(ς, Ιούλιος || Γεμέλλος ονετρ[α\νός). || 
15 'Ε ρ μ η ν ί α χωδιχίλλων δίπτυχων. 
16 Γάιος Λογγινος Κάΰτ(ωρ ονετρανός άπολυ&εις) έν\\τίμως 

εχ χλάϋϋης πραιτωρίας Μιΰηνών χωδιχίλλονς {εποίηΰα. 
17 Μάρχον 2εμ)ιτρώνιον Ήρα\\χλιανον φίλον xaì άξιό-

λο[γ]ον εποίηΰα (επίτροπον τη ιδία πίιίτι. 
18 Συνγενει) Ίουλίω Σερήνω δίδωμι || χαταλίπω ΰηΰτερ-

τίονς ν(ου'μμους δ'. 

Προ ζ ειδών) Φεβραριών τη ιδία μου χειρί έγραψα. 
19 *Εΰφρά\\γιΰαν (Λογγϊνος *Αχνλας xaì Ουαλέριος) Πρίϋ-
20 χος' ΰψραγιϋταί Γάιος Αογγΐνος ^Αχΰλας, επέγνο(ι, Ιούλιος 

Φιλόξενος, Γάιος Αουχρη)τιος Σατορνεϊλος, επεγνοι, Γάιος 
3ΐ Αογγΐνος Κάΰτωρ, *1ονλι(ος Γεμέλλος οι;«||τρ«νός. 

Ήννγηΰαν xaì άνεγνώϋίίηΰαν τη αντ η ημέρα, εν ή xaì 
η δια(ίϊηχη ελΰ&η. || 
Von anderer Hand: 

22 Γάιος Αονχχιος) Γεμινι[ανο]ς νομιχός 'Ρωμαιχός ηρμή-
νευϋα το (προχείμενον άντίγραφον χαί εϋτιν) ΰύμψω- || 

23 νον τη αυϊϊεντιχη διαθήκη. 

Hinsichtlich der Erläuterung verweise ich auf meine oben 
angeführte Publication sowie auf die Ausführungen der dort 
genannten Gelehrten. Hinzuzufügen habe ich nur wenige Be-
merkungen. 
I, 3—9 ergänzt Dareste folgendermassen: δια&ήχην ίποί[ηα\εν ]j 

\τοντοις τοις ρημαΰιν] Μαρχελλαν δοΰ\λη\ν μου μίζονα 
ε\τ\ών II [τριάκοντα χαί Κλεοπάτραν] δονλην μου μ[ίζονα] 
ετών τριάχ\οντ\α || [εκ τον ^Αρΰινοείτης ν\όμο\ν\ εξ ϊΰου 
μ[έρους] εμον "λληρον\ομι\ν || [xiAsj;«' οι λοιποί πά]ν[τε]ς 
άποχληρόνομοι . .. εΰτωΰαν. Προΰ[ε]λέΰ\\[ΰ·ωΰαν τάς προσ-
όδους] μου εχάΰτη νπερ του ιδίου μέρους από τ[ώ] ν || 
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[υπαρχόντων μετά τά éjçâtsd-ai· εαυτην εμον χλ\·η]ρόνομον 
είναι. Ich habe danach das von mir eingesetzte βονλομαι 
mit dem passenderen χελενω vertauscht; den übrigen Vor-
schlägen kann ich mich nicht anschliessen. Ausser anderen 
naheliegenden Bedenken ist nicht beachtet, dass Z. 3 a. E. 
freier Raum ist und dass hier die Ueberschrift abschliesst 
und dass bei Unfreien die Heimath nicht angegeben werden 
kann. Auch mit meinen eigenen Vorschlägen ist nicht viel 
geleistet; die rechte Herstellung steht immer noch aus. 

I, 7. In die kleine Lücke nach άποχληρόνομοι setzt Scialoja 
S. 13 μοι ein, mit Berufung auf das Testament des Gregor 
von Nazianz (ed. Maur. vol. 2 p. 201): ol δε λοιποί πάντες 
εΰτωΰάν μοι άποχληρονόμοι. Genügend für die in den 
Urkunden besserer Zeit nicht begegnende Formel exheres 
mihi esto ist der Beleg nicht; doch mag die Ergänzung 
das Richtige treffen. 

II, 3 f. 12 f. habe ich siebenZeugen gezählt einschliesslich des 
famüiae emptor und des libripens. Wenn Kariowa a. a. 0 . 
S. 199 dies tadelt und den famüiae emptor von den Sieben 
ausschliessen will, so widersprechen dem Gaius 2,104: ad-
hibitis sieut in ceteris maneipationibus V testibus civibus 
Romanis et libripende . . . maneipat alicui . . familiam 
suam und Ulpian 20, 2 : in testamento libripens adhibetur 
et non minus quam quinqué testes. In diesem Sinn ist der 
Act bisher wohl auch immer aufgefasst worden. 'Gegen-
wärtig müssen sein', sagt Puchta, Inst. 2,306, 'der Testator, 
der familiae emptor, ein libripens, fünf Zeugen, also sieben 
Personen ausser dem Testator'. Wie Kariowa aus der Ur-
kunde beweisen will, dass der in Aegypten testirende 
römische Bürger nur vier Zeugen habe zuziehen müssen, 
ist mir nicht deutlich geworden. 

11,3 Scialoja S. 17 vergleicht die Formel mit der in dem vom 
J . 533 datirten Testament des Bischofs Remigius von Reims 
(Pardessus diplomata 1 p. 83) begegnenden : Imic autem 
testamento dolus malus abest aberitque. Er scheint nicht ge-
wusst zu haben, dass die Echtheit der Urkunde (auch des kür-
zeren Textes) schon früher bezweifelt worden ist; vor kurzem 
hat Krusch (neues Archiv für deutsche Geschichtskunde 
20, 537 f.) sie als eine der Fälschungen Hincmars erwiesen. 
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II, 6. Vielleicht mit Recht vermuthet Gradenwitz in dem selt-
samen ènêyvot eine hybride griechisch-lateinische Bildung, 
zusammengesetzt aus επέ(γνων) und (a)gnovi (vgl. deyvcu 
= signavi C. I. L. III p. 959). 

II, 7 Kenyon hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Com-
modus auf sämmtlichen ägyptischen Urkunden eine Nomen-
clátor gegeben wird, welche von der sonst im Reiche 
geltenden abweicht. Ueberall sonst heisst er Germanicus 
Sarmaticus (oder Sarmaticus Germanicus, bald mit, bald 
ohne beigesetztes maximus) und seit dem J. 184 ausser-
dem Britanniens. Dagegen wird er in den zahlreichen 
Urkunden des Rainer-Museums (Wessely, Mitth. Papyrus 
Rainer 2/3 S. 10 f.), in der Berliner Urkunde Nr. 92 vom 
J. 187 und in derjenigen des Britischen Museums Nr. 344 
vom J. 192 genannt Armeniacus, Medicus, Parthicus, Sar-
maticus, Germanicus maximus (maximus fehlt zuweilen), 
wozu dann später (schon in dem genannten Papyrus von 
187, dagegen nicht in dem unsrigen) noch Britannicus 
hinzutritt. Da in der ägyptischen Zählung der Regenten-
jahre die des Commodus diejenigen des Vaters fortsetzen *•), 
mögen auch dessen Siegesnamen Armeniacus Medicus Par-
thicus ihm mit beigelegt worden sein. Für die Selbstständig-
keit der ägyptischen Verwaltung aber ist diese Abweichung 
von der Reichstitulatur, die nothwendig auf einen bei Marcus 
Tode für Aegypten ergangenen Specialerlass zurückgehen 
muss, in hohem Grade bemerkenswerth. 

II, 10. Die vielgesuchte richtige Lesung hat schliesslich Blass 
gefunden: es steht ήνΰγη (= ήνοίγη, apertum est) xai 
άνεγνωαΰη, nicht ήνντή[&]η. 

II, 15 χωόιχιλλων, nicht χοδιχιλλων. 
II, 21 ηννγηΰαν wie oben, nicht ηνντηϋαν. 
II, 22/23 ΰυμψωνον, nicht ϋνμφωνων. 

') Scialoja hat dies nicht gewusst und corrigirt darum II, 7 das 
Jahr A' als assolutamente impossibile in das Jahr i. Man traut seinen 
Augen nicht, wenn man also conjectural verbesserte Urkunden zu lesen 
bekommt. 
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